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Nach einem Clubbesuch gelangen Nolo und T. Rex scheinbar zufällig in eine Razzia. Zu ihrer großen Überraschung
werden in Nolos Tasche verbotene Substanzen gefunden. Handelt es sich dabei womöglich um eine neue Chiffre?
Sie beginnen, sich intensiver mit dem Thema Drogen zu beschäftigen. 

Die Serie "Offenbarung 23" leidet seit einiger Zeit darunter, dass in den einzelnen Episoden keine
wirkliche Handlung mehr stattfindet, sondern nur noch Wikipedia-Artikel zitiert werden. Eine solche Folge ist auch
"Drogen". Nachdem die etwas holprige Eröffnungsszene vorüber ist, machen sich sich T. Rex und Nolo
(wie Raven und Ian G. sowie Kate und Erikson) Gedanken über das Thema Drogen. Leider rückt hier das
Geschehen, oder das, was man dafür halten kann, weit in den Hintergrund. Vielmehr werden Einträge von Wikipedia
zitiert und das zum Teil im Wortlaut. Das ist überaus ärgerlich, weil es den Anschein verursacht, dass sich der
Drehbuchautor oder die Drehbuchautorin keinerlei Mühe gegeben hat. In den letzten Minuten blitzt so etwas wie
eine Verschwörung auf, ohne klar definiert zu sein und man versucht mit Hilfe eines Cliffhangers zu retten, was
eigentlich nicht mehr zu retten ist.

Akustisch wird Gewohntes geboten. Die Geräuschkulisse ist zurückhaltend, dafür sind inklusive Margo, Kommissar
Banner und Miles Davison fast alle Charaktere im Einsatz (wenn oft nur kurz), die das Offenbarungs-Universum zu
bieten hat.
 
Wäre ich nicht von der ersten Folge an dabei und stünde in diesem Jahr nicht nur die 100. Episode an, hätte ich
meinen Hörerabschied von Offenbarung 23 sicher schon verkündet. Ich kann die Hörer gut verstehen, die nach
diesem Hörspiel langsam aber sicher die Nase voll haben. Es ist einfach zu wenig, sich auf das Zitieren einer
Online-Enzyklopädie zu beschränken. Da die Kritik bereits länger anhält, wundert es mich schon, dass diese scheinbar
bei allen Beteiligten abperlt. Nun gut, bis zum großen Jubiläum sind es noch zwei Folgen. Was dann passiert, wird
man sehen. Fest steht, dass die Skripte unbedingt wieder mehr Handlung bekommen müssen, da sonst auch die
letzten treuen Hörer irgendwann abspringen.
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